
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Samstag der 2. Osterwoche  
 

Bibelstelle: Markus 16, 15-20 (Auftrag und Sendung) 

 

Diese letzten Verse des Markusevangeliums wurden nachträglich, im 2. Jahrhundert, 
ergänzt. Ursprünglich endete Markus mit der Furcht und dem Erschrecken der Frauen am 
leeren Grab Jesu. Sie waren von der Botschaft der Auferstehung wie gelähmt – so 
unglaublich war das ganze Geschehen. Es war kein sehr glückliches Ende im ersten 
Moment. Dennoch sprachen die Ereignisse für sich und die Auferstehung – das 
Ostergeschehen – war von großer Bedeutung für die ersten Christen. 

In der Fortschreibung des Markus-Evangeliums hören wir dann von weiteren 
Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus, die die anderen Evangelisten detailreicher 
beschreiben und letztendlich auch von der Begegnung, die zukunftsweisend ist. 

Jesus gibt seinen Freunden den Auftrag, das Evangelium – die Frohe Botschaft – zu 
verkünden. Nach seiner Himmelfahrt machen sich die Apostel auf den Weg in die ganze 
Welt, um seinen Auftrag zu erfüllen. In der Nachfolge der Jünger und Jüngerinnen von 
damals wird der lebendige Christus auch in unserem Glauben und Handeln spürbar. Wir 
können Vorbild sein und Zeugnis geben.  

Die Auferstehung Jesu ist eine Wirklichkeit, die sich jeden Tag neu in unser Tun und 
Denken einmischt. Sichtbar wird dies in unseren Beziehungen – in den Kleinigkeiten des 
Alltags. Wenn wir Schritte aufeinander zugehen und Neues wagen – wenn wir Freude und 
Leid miteinander teilen – wenn wir füreinander da sind. Ein Mensch, der mit dem 
auferstandenen Jesus lebt, glaubt daran, dass alles gut wird. 

Am Ende der 2. Osterwoche sind die Geschehnisse um Ostern noch sehr präsent. Halleluja, 
Jesus lebt – so schallt es durch unsere Häuser. Halleluja, Jesus lebt – so ist unser 
Glaubensbekenntnis. Darauf basierend können wir das Markusevangelium durch unser 
persönliches Glaubenszeugnis ergänzen – jede und jeder für sich. 

Was ist Ihre persönliche Glaubensgeschichte? 

Was ist Ihr Glaubenszeugnis? 

Was hat Jesus mit Ihnen vor? 

Schreiben Sie…. Schreiben Sie es einfach auf, wenn Sie Lust haben. 

Marina Hilzendegen 

Gemeindereferentin 


